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Arbeitsaufträge zur Selbstunterrichtung 

 

Klassenstufe 8; Bildungsgang: Qualifizierter Sekundarabschluss I (R-Klassen)  

 

Die Aufgaben des Lernplans haben einen Bearbeitungsumfang vom 25. Mai 2020 bis zum 05. Juni 2020. 
 

Bei Rückfragen oder Unklarheiten: Anruf in der Schule: 06372 1460 oder E-Mail an die Fachlehrkraft 
Anfertigung: schriftliche  Arbeitsaufträge auf Blockpapier und in Ordnern abheften. 

Korrektur: E-Mail an die Fachlehrkraft mit Vorname, Nachname, Klasse und Fach als Foto oder Scan 
 

Deutsch: Lektüre: Der Junge im gesteiften Pyjama  

Die Aufgaben bitte alle schriftlich auf Blättern bearbeiten und in unsere Lektüremappe einheften! 
1) Kapitel 14 (S. 187 – 199) lesen. 

a) Male ein Bild von Bruno und Schmuel am Zaun! 
b) Was denkst du, ist Schmuels Großvater passiert? Suche einen Satz aus diesem Kapitel, der deine Vermutung bestätigt 

und schreibe ihn auf! 

2) Kapitel 15 (S. 200 – 218) lesen. 
a) Warum hat Bruno gelogen? 
b) „Bruno beschloss, eine eigene Liste aufzustellen. Eine Liste, die alle Punkte aufzählte, warum er Oberleutnant Kotler 

nicht leiden konnte.“ (S. 201).  
Hilf Bruno diese Liste aufzustellen! Beachte hierbei alle vorherigen Kapitel, in denen Oberleutnant Kotler vorkam! 

c) „Zur Antwort streckte Bruno seine Hand aus, so dass sich die Spitzen ihrer Mittelfinger fast berührten. ‚Unsere Hände‘, 

sagte er. ‚Sie sind ganz unterschiedlich. Sieh nur!“ (S. 208) 
i) Male die sich berührenden Hände von Bruno und Schmuel auf ein Din-A4-Blatt! Du kannst dazu deine eigene 

Hand auf das Blatt legen und umfahren! 
ii) Im Kapitel werden Schmuels Hände an mehreren Stellen beschrieben. Unterstreiche diese Stellen beim Lesen. 
iii) Fasse die unterstrichenen Stellen in Stichwörtern zusammen und schreibe diese Stichwörter in Schmuels Hand 

auf dem Blatt. 
iv) Bruno möchte sein Verhalten in der Küche wegwischen und ungeschehen machen. Unterstreiche beim Lesen, 

welche Taten, Gefühle und Gedanken er vertreiben möchte. 
v) Schreibe in Brunos Hand auf dem Blatt, was er tun kann, damit Schmuel ihm verzeiht. 

 

Mathematik: 1. Bearbeite S.171 Nr 9 und 10, wird wie letzte Woche ausmultipliziert! 
Du hast jetzt schon die ganze Zeit mit binomischen Formeln gerechnet. Es gibt drei Typen. 

2. Schau dir folgendes Erklärvideo zur ersten binomischen Formel an  
https://www.youtube.com/watch?v=2N4h3DNCZW0 
Und lerne folgendes auswendig: 

 (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 
Löse nun folgende Aufgaben in einem Lösungsschritt: S.172 Nr 1 c) e) und l) 

3. Kannst du noch die 1. binomische Formel auswendig? Löse nun wie im Beispiel S.172 Nr 3. Rechne zuerst im Kopf und 

kontrolliere dann deine Ergebnisse mit dem Taschenrechner.  
4. Schau dir das Video zur 2. binomischen Formel an 

https://www.youtube.com/watch?v=TyCoGFb8bws 
Auswendig musst du folgendes lernen: 
 (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 

Löse nun folgende Aufgaben in einem Lösungsschritt: S.172 Nr 1 a) b) und d) 
5. Die 2. binomische Formel hilft dir beim Lösen von S.172 Nr 4 

 R* auch noch Nr 5  

6. Auch zur 3. binomischen Formel gibt es ein Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=BIUJy1832F4 

Merke: 
 (a + b) (a - b) = a2 - b2 
Löse nun Nr 6 a) - d) von S.172 und Nr 7 a) - b) 

7. Rechne im Kopf mit Hilfe der 3. binomischen Formel (wie im grünen Kasten) S.172 Nr 10. Kontrolliere deine Ergebnisse 
mit dem Taschenrechner. 

8. Löse die Aufgaben zu den drei binomischen Formeln 

Gemischte Aufgaben  
http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Termumformungen/Bin_Formeln/Block1/Aufgaben.htm 

Quizfragen  
https://www.gut-erklaert.de/mathematik/die-binomischen-formeln/Aufgabe-267.html 
Fragen mit „Benotung“ 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse8/mathematik/binomischeformeln.htm 

 

Englisch: 1. Story: Survivors 

� read the text on pages 87-89 
� write the vocab  (per cent-get to know sb.) 

� Wordmaster p. 42-43 (as always: on a transparency and write down your points) 
� Write down the reading log for each paragraph.  
� Reading Log 1 

� Reading Log 2 (you find more help on page 136) 
� Reading Log 3 (you find more help on page 136) 

� Reading Log 4 (write a short text) 
� Reading Log 5 a+b (write short texts) 
� Reading Log 6 b (write a short text) 

2. Prepare a minute talk for class  
� have a look at the photo on page 89 NOW YOU 
� Imagine you live there and this is your family's house and your family's car OR imagine you are a journalist and report  



Seite 2 

� Tell a story about what has happened and what will happen 
� How do you/the people feel? 
� What do you/the people around you do? 

� How do you/they feel? 
� details, emotions, thoughts 
� ... 

Bring your solutions to school to check them, because it is not possible to send you any solutions for the tasks this time.  
 

Erdkunde: 
Geschichte: 

Sozialkunde: 

Thema Umwelt und Nachhaltigkeit 

1.) Lies dir die folgenden Texte folgender Seite aufmerksam durch: 
 a.) Plastik – was sonst? 

 b.) PVC und die Konkurrenz – Wer ist der Umweltfreund? 
 c.) Ist Bio die Lösung? 

 d.) Zukunftsplastik 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/plastik-fluch-oder-segen/inhalt/hintergrund.html 
2.) Schaue dir anschließend die folgenden Videos auf der Seite an: 

a.) Recycling – Wege einer Plastikente 
b.) Kein Heim für Plastik 
c.) Alternative: Bio-Plastik? 

d.) Kein Plastik = hungrig? 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/plastik-fluch-oder-segen/inhalt/sendung.html 

3.) Löse die Paare-Aufgabe („Beim Einkaufen auf die Umwelt achten“) auf der folgenden Seite: 
https://learningapps.org/3331759 

 

Physik/Chemie: Säure – Lauge – Titration 

1. Nochmal das  Video „Was ist Neutralisation“ (musstewissen Chemie) auf Youtube anschauen. 
2. S. 222/223 durchlesen.  
3. Überschrift + Dickgedruckten Text am Anfang (S.222)  + braunen Kasten S. 223 abschreiben. 

4. S.223 / Nr. 1 bearbeiten 
5.  Videos „Was sind Teilchenzahl und Stoffmenge“ und „Molare Masse und molares Volumen“ (beides von 

„musstewissen Chemie“) auf Youtube anschauen. 

6. S.226 „Handwerkszeug“ abschreiben und zeichnen. 
7. S. 224 „Musterrechnung“ abschreiben. 

8. S. 227 / Nr. 1-4 bearbeiten. 
9. S. 227 Nr. 8,9 bearbeiten. 

 

Biologie: Nahrung und Energie 
1.) S. 82/83 durchlesen, Nr. 1,2 beantworten 
2.) S. 83 Bild 5 abzeichnen (grob) + blauen Text darüber abschreiben 

3.) Tabelle auf S. 82 ins Heft übertragen, neue Spalte anlegen, die Werte in kcal jeweils dazuschreiben 
1 kJ = 0,239 kcal 

4.) Suche dir 3 Aktivitäten aus der Tabelle raus und berechne den Kalorienverbrauch nach 30 Minuten 
Ernährungsformen 

1.) S. 84/85 lesen, Nr. 1 bearbeiten 

2.) Gib mind. 3 Gründe an warum Fast Food ungesund ist 
Verdauung 

1.) S. 86/87 durchlesen. 

2.) Video „Verdauungssystem – Wie funktioniert’s? (Youtube) anschauen. 
3.) S. 86 Nr. 1,2 bearbeiten 

4.) S. 87 Nr. 1 bearbeiten 
5.) Grünen Kasten abschreiben 
6.) S. 87 / Tabelle 2 übertragen 

Hinweise: Benutze bitte diese Überschriften. 
 

HuS/TuN/WuV: Du hast in den letzten Lernplänen bereits Videos angesehen, unbekannte Fremdworte erklärt und dir Gedanken zu deinen 
Voraussetzungen für ein Praktikum und/oder einen Ausbildungsplatz gemacht.  
Heute geht es darum, dass in den Videos gezeigt wird, wie man einen guten Eindruck bei anderen Menschen machen kann. Das ist 

natürlich nicht nur im Praktikum/Beruf wichtig, sondern auch im schulischen und privaten/familiären Bereich. 
1. Schau dir die unten genannten Videos zur Berufswahl nacheinander auf der  

folgenden Internetseite mehrmals an. 

http://deinerstertag.de/traumjob-akademie/ 
Das Erscheinungsbild 

Die Körpersprache   Der erste Eindruck zählt immer und überall! 
Höfliche Umgangsformen 

2. Beantworte die jeweiligen Quizfragen im Anschluss zu den Filmen,  dann erhältst du je ein Zertifikat. 

3. Erstelle eine Tabelle und schreibe dort eigene Beispiele für den schulischen und privaten Umgang hinein. Ein Beispiel ist 
vorgegeben. 

Der erste Eindruck zählt 

 Beispiele Wie wirkt das auf mich und andere? 

Kleidung SchülerIn trägt im Schulsaal immer eine Jacke.  

   

   

Körpersprache   

   

 
 

  



Seite 3 

Höfliche 

Umgangsformen 

  

   

   

 
4. Um die allgemeine Stimmungslage zu verstehen, wäre es toll, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt. Gebt bitte ein 

www.menti.com ; dann müsst ihr den Code 585736 eingeben und schon kommen 2 oder 3 Fragen, die ihr beantworten 
könnt. Sonst müsst ihr nicht anklicken, euch nicht anmelden oder eure Adresse angeben! 

  

 

Französisch: 1. Une journée, deux histoires p.54-55 

� seht euch die Bilder an und lest die Sätze auf Seite 55 

� p. 55 no a+b 
� cahier p. 50 no 17a-d  (gehört zur gleichen Geschichte) 

2. vouloir et pouvoir 

� schreibt die beiden Verben (S. 177) ins Grammatikheft in die Kategorie unregelmäßige Verben 
� Wichtig: nach diesen beiden Verben steht IMMER der Infinitiv (ex.  Je veux manger une pizza) 

� p. 90 no 6a+b 
� p.143 no 11 
� cahier p. 78 no 7 a-c 

 

Religion: Schau dir das folgende Video im Internet aufmerksam an: 

https://www.youtube.com/watch?v=I1bA-uUvBao 
Beantworte die 3 “Checker-Fragen”! 

 

Bildende Kunst: Künstler und ihr Werk kennenlernen 
 Rufe folgende Internetseite auf: 

learningapps.org/view1893629 
Ordne die Namen den Gemälden zu, indem du einen Künstlernamen mit der Computermaus auf das Gemälde ziehst, das er 
deiner Meinung nach gemalt haben könnte. 

Hast du alle Namen zugeordnet, erhältst du die Lösung, wenn du den blauen Button am rechten unteren Bildrand anklickst. 
Richtige Zuordnungen werden grün umrandet. 
Nicht richtig? Dann versuche es nochmals, indem du dir die Bilder genauer anschaust (Großklicken!) und dir dann die Nachnamen 

der jeweiligen Künstler dazu merkst. Versuche es so lange, bis du alle Namen richtig zuordnen kannst. 
Interessiert dich ein Künstler besonders, dann suche  noch weitere Werke von ihm im Internet und betrachte sie. Versuche die 

Besonderheit dieses  Künstlers herauszufinden. 
 

Musik: Schau dir das folgende Video im Internet aufmerksam an: 

https://www.youtube.com/watch?v=yzBgz8Si2O8 
Beantworte die 3 “Checker-Fragen”! 

 

Sport: Mache beim Sport in den Videos mit: 
Montag; 27. Mai 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=dhWpX3sXEcY 
Mittwoch; 27. Mai 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=OrHn7cg1b8s 

Freitag; 29. Mai 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=1dgq_v0ztcQ 

Montag; 1. Juni 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=6qejPuGtD_I 
Mittwoch; 3. Juni 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_a9J7Far60 
Freitag; 5. Juni 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=xXf4fcsTUzQ 

 

 

FMI: Schaue dir die Videos aufmerksam an und löse die Aufgaben: 
https://learngerman.dw.com/de/ein-neuer-tag-bei-inge/l-40483077/e-40483434 

https://learngerman.dw.com/de/lisa-und-selma/l-40481556/e-40482016 
https://learngerman.dw.com/de/wo-sind-max-nico-und-inge-und-was-haben-sie-vor/l-40468738/e-40468759 
https://learngerman.dw.com/de/was-ist-mit-yara-passiert-1/l-40488293/e-40488363 

https://learngerman.dw.com/de/tante-yara/l-40514233/e-40514295 
 


